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Und wer da will,  
dass die Erde nie mehr weint,

Wer sich mit uns  
gegen Strahlentod vereint,

Der sorgt dafür, dass dieses 
Buch niemals erscheint.

Die Puhdys - Das Buch
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Ostkonferenz
Ostdeutschland vor neuen Weichenstellungen
Konferenz und Bürger*innenempfang
Weimarhalle, UNESCO-Platz 1 99423 Weimar
28. August 2019, 14.00 – 20.30 Uhr
Wo steht der Osten? 30 Jahre nach der friedlichen Revolution ziehen 
viele Menschen einekritische Bilanz und entziehen den etablierten 
Parteien ihr Vertrauen. Denn für die anhaltenden Unterschiede 
zwischen Ost und West kann nicht mehr nur alleine die DDR-
Vergangenheit verantwortlich gemacht werden. Vielmehr ist es an 
der Zeit, die Verteilungskämpfe der vergangenen Jahrzehnte im 
Kapitalismus zu benennen.
Dem demokratischen Herbst 1989 folgte mit der Treuhand und 
dem umfassenden Wechsel der Eliten schnell das Gegenteil von 
Mitbestimmung in Ostdeutschland. Mit Ausnahme der Einheitsfeiern 
hat der westdeutsche Politikbetrieb auf Ostdeutsche stets als 
Minderheit geblickt, als irrelevant für die großen Entscheidungen. 
Dies ändert sich, Ostdeutschland wird sichtbarer. Darüber sprechen 
wir mit unseren Gästen. Wir wollen diejenigen stärken, die das
Freiheitsversprechen von 1989 für alle Menschen verteidigen – mit 
denjenigen, die Freiheit und soziale Rechte nicht gegeneinander 
ausspielen lassen wollen.

PROGRAMM
14.00 Uhr Ankommen
14.15 Uhr Begrüßung 
Matthias Höhn, MdB und Ostdeutschlandbeauftragter der Fraktion DIE LINKE. 
im Bundestag

Eröffnungsrede 
Dietmar Bartsch, Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE. im Bundestag

Musik 
Silke Gonska & Frieder W. Bergner/»Musikmanufactur«

14.45 Uhr Impuls 
Gregor Gysi, MdB, Vorsitzender der Europäischen Linkspartei
15.00 – 17.00 Uhr Podium l und Publikumsdiskussion Sichtbarmachung 
— Aufbegehren im Osten 
Gregor Gysi 
Prof. Dr. Naika Foroutan, Direktorin des Berliner Instituts für Integrations- und 
Migrationsforschung 
Sabine Rennefanz, Autorin (»Eisenkinder«) 
Philipp Rubach, Aufbruch Ost

Moderation: Martina Renner, MdB

17.00 Uhr Bürger*innenempfang 
mit Thüringer Grillbuffet und Getränken

Impuls 
Bodo Ramelow, Ministerpräsident des Freistaates Thüringen

Musik 
Silke Gonska & Frieder W. Bergner
18.30 – 20.30 Uhr Podium II und Publikumsdiskussion Kapitalistische 
Landnahme und Gegenwehr – Linke Realpolitik im Neoliberalismus 
Katja Kipping, MdB, Parteivorsitzende DIE LINKE 
Susanna Karawanskij, Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und 
Familie des Landes Brandenburg 
Bodo Ramelow, Ministerpräsident des Freistaates Thüringen 
Prof. Dr. Wolfang Engler, Soziologe (»Wer wir sind. Die Erfahrung, ostdeutsch 
zu sein«)

Moderation: Matthias Höhn

Eine Anmeldung ist bis zum 23. August 2019 über unsere 
Homepage www.linksfraktion.de/termine  
oder per E-Mail an veranstaltung@linksfraktion.de 
mit dem Betreff »OSTKONFERENZ« erwünscht.

Der Herbst der Solidarität 2018 hat bewiesen, dass wir viele 
sind und sich überall Menschen für eine offene und vielfälti-
ge Gesellschaft einsetzen. Diesen Aufbruch sozialer Bewe-
gungen werden wir in diesem Sommer fortschreiben.

Am 24. August 2019 in Dresden rufen wir zu einer vom 
bundesweiten #unteilbar-Bündnis organisierten Großde-
monstration auf: der Höhepunkt des Sommers in der Stadt, 
die exemplarisch für den Rechtsruck in unserer Gesellschaft 
steht. Dort schreiben wir ein neues Narrativ und zeigen, dass 
wir mehr sind, dass wir nicht allein sind, dass wir #unteilbar 
sind.

Dafür brauchen wir euch, denn #unteilbar Sachsen lebt von 
unserem gemeinsamen Engagement! Egal, wo ihr seid oder 
wie viel Zeit ihr habt: Macht mit und findet heraus, wie ihr 
euch einbringen könnt. #unteilbar ist Hoffnung und Aufbruch!

#unteilbar
Großdemonstration 

24. Aug 2019 • Dresden

Gesamtmitgliederversammlung
Einladung zur Gesamtmitgliederversammlung des Kreisverbandes  

Fr 30. Aug 2019 
17.30 Uhr 
Haskala

Vorläufige Tagesordnung:
1. Vorbereitung der Landtagswahl
2. Wahl unserer Landesausschuss-Mitglieder für den Zeitraum 20.10.2019 bis 31.12.2019
(Die Wahl ist aufgrund einer Änderung unserer Landessatzung erforderlich.)
Anschließend gemütliches Zusammensein am brennenden Rost. 
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Am 23. Juli traf sich der Kreis-
vorstand im Haskala zu seiner 
monatlichen Beratung. Informati-
onen über zentrale Termine und 
Veranstaltungen waren bereits 
vorab erfolgt, so dass wir unter 
diesem Tagesordnungspunkt le-
diglich über Anreisemöglichkei-
ten zur Großdemonstration #un-
teilbar am 24. August in Dresden 
debattierten. Louis schlug vor, 
die Anreise per Bahn zu organi-
sieren, da diese mit Thüringen- 
Ticket deutlich günstiger und zu-
dem ökologischer ist. 
Umfangreich war dagegen die 
Information zu regionalen Ter-
minen bis zur Landtagswahl am 
27. Oktober. Selbstverständlich 
werden diese jeweils im Anstoß 
angekündigt werden. 
Zur Finanzierung des Landtags-
wahlkampfes wurde beschlos-
sen, Katharina König-Preuss‘ Di-
rektwahlkampf im Wahlkreis 29 
und den Direktwahlkampf Rainer 
Kräuters im Wahlkreis 28 auch 
finanziell zu unterstützen. Dazu 
übernimmt der Kreisverband für 
bestimmte personenbezogene 
Materialien die Anschaffungs- 
bzw. Druckkosten. 
Der Kreisverband übernimmt 
zudem weitere Kosten, die nicht 
personenbezogen anfallen.
Für Freitag, den 30. August 
2019, hat der Kreisvorstand 
einstimmig eine Gesamtmit-
gliederversammlung einbe-
rufen, die ab 17.30 Uhr im 
Haskala stattfinden wird. 
Einstimmung auf den bevor-
stehenden Wahlkampf und die 
Nachwahl von zwei Genoss_in-
nen für die Zeit vom 20.10.2019 
- 31.12.2019 in den Landesaus-
schuss stehen auf der diesmal 
recht kurzen Tagesordnung. Die-
se Nachwahl ist aufgrund einer 
Änderung unserer Landessat-
zung erforderlich.

Birgit Pätzold

Neues 
aus dem 
Kreis-

vorstand
Gesamtmitglieder-
versammlung am  
30. August  
ab 17.30 Uhr im 
HASKALA

Wir nehmen Abschied  
von unserer Genossin 

Gerda Scholz
20. Aug 1924 - 27. Juni 2019 

 
In stillem Gedenken

Die Mitglieder der Basisgruppe 
Rudolstadt-Volkstedt

Die Kommunalwahlen 2019  
in Bad Blankenburg
Nachlese der Wahlen und Aussichten für DIE LINKE in der Fröbelstadt

Die Ergebnisse der Kommunal-
wahl in unserer Stadt sind für 
uns Grund, aus der Analyse das 
Positive, zum Maßstab künftiger 
kommunalpolitischer Arbeit zu 
machen, dabei aber auch das 
Negative zu berücksictigen. Mit 
26,8 % der Stimmen und damit 
fünf Sitzen im neuen Stadtrat 
zählen wir zu den Verlierern die-
ser Wahlen, auch wenn es im 
Vergleich zu den Ergebnissen im 
Kreismaßstab und in Rudolstadt 
bzw. Saalfeld noch das beste Er-
gebnis darstellt.
Aber von acht Sitzen auf fünf Sit-
ze runter ist eben nicht gut. Da-
bei ist es der CDU gelungen, ihre 
sieben Sitze von früher zu halten, 
während die Freien Wähler von 
vier auf acht ihre Sitze verdoppelt 
haben.
Die Analyse wäre nicht vollstän-
dig, würde man verschweigen, 
dass die SPD überhaupt nicht an-
getreten ist (sie sind nicht nur im 
Bundesmaßstab schwach) und 
es ein Vorteil für alle war, dass 
die AfD bei uns nicht angetreten 
ist. Die Grünen haben schon seit 
Jahren bei uns keinen politischen 
Boden gefunden.
Vergleicht man die Wahlpro-
gramme aller drei Parteien im 
Stadtrat, so ergeben sich immer-
hin 80 % Übereinstimmungen. 
Also eine „Nationale Front“ der 
Neuzeit? Durchaus nicht, denn 
wir nehmen für uns in Anspruch, 
als einzige der drei im Programm 
nicht nur Forderungen und Ziele 
dargestellt, sondern darüber hi-
naus auch Lösungen angeboten 
zu haben.
Auch unsere Plakate und die 
beiden Flyer (beide wurden von 
Außenstehenden als „gelungen“ 
bezeichnet) haben nicht den er-
hofften Wahlerfolg gebracht.

Es ist eine Tatsache (nicht nur 
bei dieser Wahl), dass bei Kom-
munalwahlen kaum einer die 
Programme bewertet, sondern 
die Personen, die sich zur Wahl 
gestellt haben. Man sieht es 
u.a. auch daran, dass z.B. Frank 
Persike mit über 1.000 Stimmen 
(bestes Einzelergebnis in der 
Stadt) aus der Wahl hervorging. 
Es war der Bonus des Ex-Bürger-
meisters, weil er seine Arbeit in 
den vorangegangenen zwölf Jah-
ren gut gemacht hat.
Als Besonderheit haben wir dies-
mal erlebt, dass das Ankreuzen 
der Partei auf dem Stimmzettel 
– und damit eine automatische 
Aufteilung der Stimmen auf die 
Plätze 1 bis 3 der Liste – nicht 
so stark stattgefunden hat wie 
früher. Es gab in fast allen Wahl-
lokahlen eine stark personenbe-
zogene Wahl.
Wir haben bereits im Sommer 
2018 begonnen, mit „Kandida-
turwilligen“ und dem Vorstand 
die Kommunalwahl 2019 perso-
nell und auch inhaltlich vorzube-
reiten. Wir haben uns seitdem 
regelmäßig getroffen und den 
Grundstein für die namentliche 
Liste und für den Wahlkampf-
inhalt gelegt.
Nicht gelungen ist es, die zwölf 
Kandidaten systematisch öffent-
lichkeitswirksam in das Stadtbild 
zu integrieren. Trotzdem ist es 
positiv zu sehen, dass durch die 
intensive Arbeit des Vorstands 
mit den Kandidaten vier von ih-
nen zwischenzeitlich Mitglieder 
unserer Partei geworden sind.
Unser Wahlprogramm bleibt für 
uns in den nächsten fünf Jahren 
das Maß aller Dinge in der Öf-
fentlichkeit, aber vor allem auch 
verstärkt in der Stadtratsarbeit.
Noch eine Erkenntnis aus dieser 

Wahl sollte nicht unterschlagen 
werden. Wir glauben, Infostände 
in dieser Form sind ernsthaft zu 
überdenken. Bei den Ständen 
der Freien Wähler und auch bei 
unseren waren – bis auf Ausnah-
men – alle allein unter sich.
Interessant: die CDU hat über-
haupt keine Infostände durchge-
führt, hat aber im Wahlergebnis 
ihre Stärke behalten. Sie haben 
das eigene Wählerklientel besser 
an die Urne gebracht.
Mit der bereits o.g. Kandida-
ten-Vorbereitung haben wir zu-
gleich den notwendigen Genera-
tionswechsel eingeleitet, der in 
den nächsten Jahren konsequent 
vollendet werden soll.
Übrigens: zu unserer Fraktion ge-
hören sowohl der älteste als auch 
der jüngste Stadtrat im ganzen 
Wahlkreis. [Die jüngste Stadträ-
tin allerdings sitzt im Saalfelder 
Stadtrat. – Anm.d.Red.]
Alle angetretenen Kandidaten, 
die in den Stadtrat gewählten, 
wie auch jene, die nicht gewählt 
wurden, bleiben als „Linksclub“ 
zusammen. Sie sind eine Gruppe, 
beraten gemeinsam, streiten um 
das Beste und feiern auch, wenn 
es ihnen gefällt. Neue Sympa-
thisanten sollen dazugewonnen 
werden und sich dazugesellen – 
und diesmal wollen wir das auch 
öffentlich gestalten.
Zugleich wollen wir auch für die 
zahlenmäßige Verstärkung un-
seres Stadtverbandes wirksam 
werden.
Fazit: Der Wahlkampf hat uns 
alle dennoch gestärkt, eine hand-
feste Truppe ist entstanden und 
wir sind bereit für die nächste 
Herausforderung, den Landtags-
wahlkampf im Herbst 2019.

Ulrich Wichert



Kein guter Eindruck
Erlebnisse eines neuen Verbandsrats-

mitglieds des Zweckverbandes  
Abfallwirtschaft Saale-Orla (ZASO)

Mit Beschluss des Kreistages 
Saalfeld-Rudolstadt BV-70/2019 
vom 02.07.2019 wurde ich in den 
Verbandsrat des ZASO berufen. 
Einen Monat und mehrere Emails 
später konnte der Zweckverband 
es noch immer nicht realisieren, 
die Informationsplattform „Inter-
netseite“ auf den aktuellen Stand 
zu bringen. Meine Nachfragen 
bei der laut Internetseite zustän-
digen Mitarbeiterin wurden mit 
einem relativ kurzen „Derzeit lie-
gen mir keine Informationen zur 
Neubestellung der ZV-Räte vor…“ 
beantwortet. Nun kann ich nur 
mutmaßen woran dies liegt: am 
Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt 
oder am ZASO selbst oder am 
Landrat.
Mit großem Interesse verfolge ich 
außerdem die Berichterstattung 
der Lokalpresse zum Zweckver-
band. Von Neuordnung der Ge-
bührenverpflichtung bis hin zur 
Einführung der Gelben Tonne 
als das Allheilmittel der entspre-
chenden Müllentsorgung. Eben-
so interessant finde ich die vie-
len Meinungen von Bürgerinnen 
und Bürgern, die mich seitdem 
erreichen und die ich in meine 
Meinungsbildung einfließen las-
se. Wobei ich sagen muss, bisher 
kenne ich nur die beiden Dinge 
– Berichterstattung in der Lokal-
presse und die Meinungen der 
Bürgerinnen und Bürger. Leider 
hat es der Zweckverband in vier 
Wochen nicht geschafft, mich als 
Verbandsratsmitglied über die 
beiden Sachverhalte zu informie-
ren, und das, obwohl der Zweck-
verband selbst in einer Presseer-
klärung gerade betont hat, dass 
die Verbandsratsmitglieder über 
den Sachverhalt informiert wer-
den. Ich bin gespannt, ob dies 
erst wenige Tage vor der geplan-
ten Verbandsversammlung am 
09.09.2019 stattfinden wird, 
oder ob man dem Ehrenamt 
mehr Zeit zur Bearbeitung von 

Dokumenten, Informationen und 
zur Meinungsbildung gibt. 
Spannend sind die Themen de-
finitiv. Immerhin gibt es viele 
Grundstückseigentümer, die kei-
nen Platz für eine weitere Tonne 
haben, da sie z.B. die aktuellen 
Tonnen entsprechend umhaust 
und dabei mit keiner weiteren ge-
rechnet haben. 
Ebenso steht die Frage der Dicke 
der jetzigen Gelben Säcke, die 
nach Recherche von Genossen 
Hubert Krawczyk die dünnsten 
sind, die es gibt. 
Weiterhin ist da die Frage nach 
der Verlagerung der Gebühren 
von den Mieterinnen und Mie-
tern auf die Vermieterinnen und 
Vermieter. Gerade hier zeigt sich 
sehr eindeutig, dass der Zweck-
verband eine Arbeits- und Auf-
wandsverteilung durchführen 
möchte und das auf Kosten der 
Vermieterinnen und Vermieter. 
Ich sehe dabei weniger das Pro-
blem bei größeren Wohnungsge-
sellschaften, sondern eher bei 
kleineren Vermietern, die sich 
weder eine höhere Nebenkosten-
vorauszahlung noch den entspre-
chenden, damit verbundenen Er-
klärungsaufwand gegenüber den 
Mietern leisten können. Nehme 
ich als Beispiel meinen eigenen 
Vermieter mit Sitz in Erfurt mit 
gerade einmal 25 Wohneinhei-
ten, so sehe ich gerade an die-
sem Beispiel die aufkommenden 
Probleme und den enorm hohen 
Aufwand für den Eigentümer.
Ich bin gespannt, wie lange der 
Zweckverband für die aktuali-
sierte Internetseite benötigt und 
ebenso für das Übersenden der 
entsprechenden Informationen 
an die Verbandsratsmitglieder. 
Warten wir es einfach mal ab. Auf 
jeden Fall ist der erste Eindruck, 
der ja bekanntlich entscheidet, 
kein guter!

Sascha Krüger 
Verbandsratsmitglied ZASO
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Kreistag  
für die Tonne?

Keine hauptamtliche Vertretung  
für den Landrat, dafür Kommunalpolitik  

für die (gelbe) Tonne bei zu dünnen Säcken, 
die auch dicker sein könnten

In einer Zeitung hieß es sinn-
gemäß, gegen die Harmonie in 
der konstituierenden Kreistags-
sitzung sei es in der Nationa-
len Front der DDR wie in einem 
aufgescheuchten Hühnerhaufen 
zugegangen. Unsere Fraktion 
hatte in der zweiten Kreistags-
sitzung Anlass, die Harmonie zu 
stören. Im Gegensatz zu allen 
anderen sahen wir es nämlich als 
geboten an, den Tagesordnungs-
punkt „Wahl des ersten ehren-
amtlichen Beigeordneten“ nicht 
zu behandeln und beantragten, 
natürlich erfolglos, ihn von der 
Tagesordnung zu nehmen. Zur 
Begründung konnte ich das Sit-
zungsprotokoll vom November 
2014 heranziehen, denn schon 
damals war ich der Meinung, 
dass der Landrat einer Behörde 
mit über 500 Mitarbeitern eines 
hauptamtlichen Vertreters be-
darf. Dessen Abschaffung wurde 
seinerzeit mit der bestehenden 
Haushaltssperre und dem an-
stehenden Investitionsstau be-
gründet. Die finanzielle Lage des 
Landkreises hat sich seitdem 
verbessert und Investitionsstau 
gibt es immer. Ginge es nach 
letzterem, so hätten die Städ-
te Saalfeld und Rudolstadt nie 
hauptamtliche Beigeordnete ha-
ben dürfen. Und bekanntlich hat 
auch ein Landrat Anspruch auf 
Urlaub oder kann aus anderen 
Gründen für längere Zeit ausfal-
len. In dieser Zeit ist die dauer-
hafte Anwesenheit seines Vertre-
ters notwendig. Ist dies nicht so, 
können sich Folgen ergeben, die 
ich in der April-Ausgabe des An-
stoß‘ im Beitrag „Ist der Landrat 
im Urlaub…“ beschrieben hatte.
Auch die Kosten taugen nicht 
als Argument gegen einen 
hauptamtlichen Beigeordneten. 
2014 war von einer Einsparung 
von ca. 115.000 € die Rede. Die-
se Zahl war schon damals falsch, 
denn die Stelle eines hauptamt-
lichen Beigeordneten ist nicht in 
dieser Höhe extra zu bezahlen. 
Dieser hätte – ebenso wie bisher 
– ein bestimmtes Fachgebiet zu 
leiten. Käme er aus dem eigenen 
Hause, fielen für diese Leitungs-
stelle Personalkosten aber so-
wieso schon an. Eingespart wür-
de deshalb nur die Differenz zur 
höher eingeordneten Stelle des 
Beigeordneten. Das dürfte etwa 
ein Viertel des o.g. Betrags sein. 
Aber auch diese Einsparung wird 
noch geschmälert – der zusätzli-
che ehrenamtliche Beigeordnete 
erhält mittlerweile ca. 8.500 € 
jährliche Aufwandsentschädi-
gung, die der Einsparung gegen-
zurechnen ist. 
Wenn nun bei einem minimalen 
finanziellen Nutzen eine Behörde 
von mehr als 500 Mitarbeitern 

und einem dreistelligen Millio-
nen-Haushalt in Vertretung des 
Chefs ehrenamtlich geleitet wer-
den soll, muss es andere, sicher 
gewichtigere Gründe geben…
Wenn in der zweiten Sitzung auch 
die Wahl und die Bestellung der 
Kreistags- und Landkreisvertre-
ter in die zahlreichen Gremien die 
meiste Zeit in Anspruch nahm – 
als möglicherweise folgenreichs-
ter Tagesordnungspunkt für die 
Einwohnerinnen und Einwohner 
unseres Landkreises kann durch-
aus der Antrag der CDU-Frak-
tion auf Einführung der Gelben 
Tonne als Ersatz für den gelben 
Sack gesehen werden. Der An-
trag wurde wie folgt begründet: 
„Die Verwendung der Gelben 
Säcke für die Erfassung von Ver-
packungsabfällen wird aufgrund 
der schlechten Beschaffenheit 
der Säcke zunehmend kritisiert. 
Die Gelben Säcke sind sehr dünn 
und reißen dementsprechend 
schnell, häufig schon beim Ab-
trennen von der Rolle. Darüber 
hinaus tragen beschädigte Gel-
be Säcke zur Verunreinigung 
durch Plastvermüllung bei und 
sind eine große Quelle für „Mi-
kroplastik“ in unserer Flora und 
Fauna. Es kann davon ausge-
gangen werden, dass durch den 
Wechsel vom Gelben Sack zur 
Gelben Tonne eine Verbesserung 
der aufgezeigten Missstände zu 
erwarten ist.“
Absprachegemäß wurde der An-
trag zur Beratung mit Vertretern 
des ZASO in den Kreisentwick-
lungsausschuss verwiesen. In 
Anbetracht der noch bevorste-
henden vielen Tagesordnungs-
punkte war im Saal der Drang 
nach Beendigung des Themas 
so groß, dass ich mir mein Recht 
auf Wortmeldung regelrecht er-
kämpfen musste. Ich hielt es 
durchaus für nötig, zwei Bemer-
kungen zu machen. Erstens soll 
bis zur Ausschusssitzung geprüft 
werden, ob denn anstelle der 
in der Tat sehr dünnen Gelben 
Säcke etwas dickere eingesetzt 
werden können. Solche sind am 
Markt verfügbar. Dann könnte 
die grundlegende Umstellung 
des Entsorgungssystems für die 
Verpackungen auf eine Tonne 
unterbleiben, deren Verwendung 
ja auch nicht unproblematisch 
ist. Darüber hinausgehend sollte 
zweitens in die Beratungen die 
Möglichkeit der Einführung einer 
Wertstofftonne für die Sammlung 
des gesamten Wertstoffabfalls 
(Kunststoffe, Metall, Verbunde) 
und nicht nur für Leichtverpa-
ckungen einbezogen werden. 
Ich bin auf die Diskussionen ge-
spannt.

Hubert Krawczyk 
Fraktionsvorsitzender



6

Immer wieder tauchten in den 
letzten Jahren in verschiedenen 
Ermittlungsverfahren gegen mi-
litante Neonazis und mutmaßli-
che Rechtsterroristen durchaus 
umfangreiche Sammlungen von 
Daten auf, die die Beschuldig-
ten über ihre politischen Geg-
ner_innen angelegt hatten. Neu 
ist diese Vorgehensweise der 
Neonazis nicht. Rechtsextreme 
Mordlisten sind bereits seit Jahr-
zehnten im Umlauf, die „theo-
retischen“ Grundlagen wurden 
auch in Deutschland spätestens 
in den siebziger Jahren in ein-
schlägigen Magazinen gelegt. 
Man sprach und spricht von 
„Feindaufklärung“ und der Be-
griff der „Anti-Antifa“-Strategie 
wurde von den Rechten geprägt. 
Doch seit den 1990er Jahren ist 
das Konzept „Anti-Antifa“ immer 
erfolgreicher geworden. Die So-
ziologen Dietzsch und Maegerle 
schreiben 1996: „Parallel zu die-
sen ersten Aktivitäten unter der 
Parole „Anti-Antifa“ fand eine 
Diskussion in den Publikationen 
der militanten Neonazis, aber 
auch in Zeitschriften wie „Nation 
und Europa“ statt, in der ange-
sichts der Anschlagswelle gegen 
Ausländer gefordert wurde, in 
Zukunft den „Volkszorn“ ver-
stärkt auf die „Inländerfeinde“ im 
eigenen Volk zu lenken.“ Solche 
Töne hört und liest man heute 
von AfDlern der ersten Reihe. Sie 
sind bereits seit den Neunzigern 
fester Bestandteil der sogenann-
ten Neuen Rechten.

Ziel solcher Sammlungen ist es 
einerseits, bei den Betroffenen 
ein Gefühl der Angst zu erzeu-
gen, andererseits aber auch die 
Vorbereitung direkter Angriffe. Es 
bleibt also nicht bloß beim Sam-
meln der Informationen. Beson-
ders deutlich wird das etwa beim 
„Nationalsozialistischen Unter-
grund“, wie Kerstin Köditz, für 
DIE LINKE stellvertretende Vor-
sitzende im Untersuchungsaus-
schuss zum NSU im sächsischen 
Landtag, feststellt: „Die Gruppe 
pflegte eine Datenbank von Per-
sonen und Objekten („Zehntau-
sender-Liste“), die teils für An-
schläge und Überfälle in Betracht 

gezogen wurden. Rund 220 der 
verzeichneten Personen bzw. 
Institutionen haben einen Bezug 
nach Sachsen, darunter dutzen-
de Abgeordnete. Bis heute sind 
nicht alle der teils codierten Ein-
tragungen auf etlichen Stadtplä-
nen entschlüsselt, und bis heute 
steht nicht fest, wer dabei alles 
assistierte.“ Dabei fiel besonders 
auf, dass die Neonazi-Terroristen 
oft detaillierte Informationen aus 
ganz Deutschland zusammenge-
tragen hatten. Es ist kein Zufall, 
dass ausgerechnet dort solche 
Feindeslisten auftauchen. Be-
reits 1996 wurde von Dietzsch/
Maegerle festgestellt: „Anti-An-
tifa-Grüppchen, deren Vorbild 
die britische Terrororganisation 
'Combat 18' (1=A.dolf 8=H.itler) 
ist, schießen nun bundesweit wie 
Pilze aus dem Boden.“ Im Netz-
werk des NSU spielte die selbst-
ernannte „Anti-Antifa Ostthürin-
gen“ eine wichtige Rolle, enge 
Verbindungen bestanden bereits 
damals zu deutschen Ablegern 
von „Combat 18“ und „Blood & 
Honour“.

Teil der über 10.000 Ziele um-
fassenden Liste des NSU war 
auch Walter Lübke. Der hessi-
sche CDU-Politiker wurde An-
fang Juni auf der Terrasse seines 
Wohnhauses aus nächster Nähe 
durch einen Schuss in den Kopf 
ermordet. Der mutmaßliche 
Täter, Stephan E., weist dabei 
eine ganze Reihe von Kontakten 
in das Netzwerk des NSU und 
wahrscheinlich auch zu „Combat 
18“ auf.

Eine ganze Reihe weiterer Listen 
sind bekannt. Dresdner Neonazis 
hatten systematisch umfangrei-
che Akten über politische Geg-
ner_innen angelegt, wie Ermittler 
2006 feststellten. Der rechts-
extreme Soldat Franco A. hatte 
ebenfalls Listen mit möglichen 
Anschlagszielen angelegt, als 
er 2017 den Ermittlern ins Netz 
ging. Er hatte Munition und Waf-
fen beschafft sowie eine falsche 
Identität als Syrer angenommen, 
um so getarnt einen Anschlag zu 
verüben.

Todeslisten
Umfangreiche Datensammlungen durch  
Neonazis sollen bei den Betroffenen ein  

Gefühl der Angst erzeugen, aber auch der 
Vorbereitung direkter Angriffe dienen

Auch die mit Franco A. in Verbin-
dung stehende Prepper-Gruppe 
„Nordkreuz“, die ebenfalls vor 
rund zwei Jahren aufflog, pflegte 
eine umfangreiche Liste, horte-
te Waffen, wollte Leichensäcke 
und Löschkalk bestellen. Teile 
der bei „Nordkreuz“ gefundenen 
Datensammlung stammen wahr-
scheinlich aus einer seit Jahren 
im Internet kursierenden Datei, 
die Daten von mehreren zehn-
tausend Personen enthält. Bei 
den Daten handelt es sich um 
eine Datenbank von Kunden ei-
nes Punk-Rock-Versandhandels 
aus Duisburg, zu deren Diebstahl 
sich eine Gruppe namens „Nati-
onal Sozialistische Hacker-Crew“ 
bekannte. Die rechtsextremen 
Hacker stellten die Daten 2015 
ins Netz – seitdem tauchen sie 
immer wieder in unterschied-
licher Form auf. Eine tabellari-
sche Aufarbeitung, die erstmals 
im September 2016 verbreitet 
wurde, entstammt wahrschein-
lich dieser Quelle. Enthalten sind 
Angaben zu insgesamt 24.521 
Personen, denen in der Regel 
Anschriften, Mailadressen und 
Telefonnummern zugeordnet 
sind. Sie kursiert in einschlägi-
gen Kreisen unter Bezeichnun-
gen wie „Extremisten-Datei“, 
„Antifa-Liste“ oder wird auch als 
Verzeichnis vermeintlicher „Anti-
fa-Mitglieder“ bezeichnet. Dabei 
sind in der Liste überwiegend 
Menschen verzeichnet, die poli-
tisch kaum in Erscheinung treten 
– sondern eben nur Kunden des 
Punk-Rock-Versandes waren.

Dennoch rücken sie in den Fokus 
von Neonazis – die Veröffent-
lichung der Daten zog etliche 
offene Gewaltaufrufe nach sich. 
Die Sammlung findet sich bei 
Rechtsterroristischen Vereini-
gungen wie „Revolution Chem-
nitz“ und der „Freien Kamerad-
schaft Dresden“. Aber nicht 
allein die militante Neonaziszene 
bedient sich der Sammlung, wie 
Patrick Gensing auf tagesschau.
de schreibt: „2017 verschickte 
ein AfD-Landtagsabgeordneter 
aus Baden-Württemberg die 
Liste an Fraktionskollegen und 
behauptete, es handele sich 
um 'Mitglieder der Antifa'. Der 
AfD-Politiker forderte die Adres-
saten der Mail mit der Kunden-
datei auf, man solle nach Namen 
aus dem lokalen Umfeld suchen, 
diese bekannt machen oder die 
Arbeitgeber der Betroffenen in-
formieren. 'Der Fantasie sind we-
nig Grenzen gesetzt.'“

Immer wieder finden sich in 
den bei Rechtsextremen gefun-
denen Listen Hinweise darauf, 

dass diese unter Nutzung von 
behördlichen Datensammlungen 
angelegt oder erweitert wurden. 
Erst in diesem Jahr sind einzelne 
Fälle solchen Datenmissbrauchs 
in Hessen bekannt geworden. 
So wurden rechtsextreme Droh-
schreiben an die Frankfurter 
Rechtsanwältin Seda Basay-Yil-
diz geschickt, für die anschei-
nend persönliche Informationen 
über sie von einem Polizeicom-
puter abgerufen wurden. Die 
Drohschreiben wurden teilweise 
wohl mit „NSU 2.0“ unterschrie-
ben, ähnliche Schreiben gingen 
auch an weitere Personen. In 
einem anderen Fall hatte ein 
Polizist Daten aus einer dienstli-
chen Datenbank abgefragt und 
an die Neonazi-Kameradschaft 
„Aryans“ weitergegeben. Allein 
seit Februar sind durch Stichpro-
ben bei jeder 200sten Anfrage 
über 9.000 Verdachtsfälle von 
missbräuchlichem Zugriff auf 
behördliche Daten in der hessi-
schen Polizei entdeckt worden. 
In anderen Bundesländern gibt 
es ähnliche Fälle. Dass auf diese 
Weise auch Daten in „Anti-An-
tifa“-Listen landen, steht außer 
Frage. Auch deshalb lehnt DIE 
LINKE konsequent den anhalten-
den Ausbau staatlicher Daten-
sammlungen ab.

Erschreckend ist, dass die Be-
hörden diese Datensammlungen, 
die bei verurteilten oder ange-
klagten Rechtsterroristen gefun-
den wurden, gemeinschaftlich 
verharmlosen. Begriffe wie „Fein-
desliste“ oder „Todesliste“ wer-
den von Ermittlungsbehörden 
generell zurückgewiesen, das 
Bundesinnenministerium spricht 
von bloßen „Informationssamm-
lungen“. Markus Reuter zitiert 
auf netzpolitik.org aus behördli-
chen Schreiben: „Der derzeit in 
der medialen und öffentlichen 
Diskussion verbreitete Begriff 
der 'Feindes-' oder gar 'Todeslis-
te' ist daher konsequent zurück-
zuweisen.“ Damit übernimmt 
man, gewollt oder zufällig, eine 
Argumentation der Neonazis. Die 
Soziologen Dietzsch/Maegerle 
zitierten schon 1996 den führen-
den Hamburger Neonazi Christi-
an Worch zu bei ihm gefundenen 
Listen: „Die Vermutung, dass 
dies eine persönliche 'schwarze 
Liste' sei, muss ich zurückwei-
sen. Es ist nur eine Dokumenta-
tion.“ Auch von Worch lassen 
sich Verbindungen zum NSU und 
über die Neue Rechte bis hinein 
in die AfD finden.

Stefan aus dem Haskala
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Sommerfest  
in Ilmenau

['solid] - Ortsgruppe überall gleichzeitig aktiv

Am 13. Juli saß ich im neuen 
Büro unserer Partei in Jena und 
nahm am Koordinationsrat der 
linksjugend ['solid] Thüringen 
teil. Irgendwann trat die Frage 
auf, ob es möglich ist, einen In-
fostand in Ilmenau zum dortigen 
Sommerfest abzuhalten, obwohl 
es dort derzeit keine linksjugend 
['solid]-Ortsgruppe gibt. Als 
Nachbarkreis boten wir an, dies 
zu übernehmen.
Doch die Planung gestaltete sich 
schwieriger, denn gleichzeitig 
fand in Saalfeld das Detscher-
fest statt. Dementsprechend 
waren unsere Kräfte personell 
begrenzt. Doch als acht Leute 
zusagten, am entsprechenden 
Samstag Zeit zu haben, entschie-
den wir uns doch, zu zweit nach 
Ilmenau zu fahren. Als wir dann 
mit unseren 10 Kilogramm Mate-

rial in Ilmenau ankamen, blickten 
wir auf ein munteres und buntes 
Treiben von Genossen und Sym-
pathisanten. Schnell bauten wir 
den Stand auf und kamen so zu 
über den Nachmittag verteilten, 
sehr interessanten, Gesprächen. 
Obwohl es zu einzelnen kurzen 
Regenschauern kam, hielten wir 
durch bis zum Abend und traten 
dann den Heimweg an.
Um ein Resümee abzugeben: 
ich denke, ein Sommerfest, wel-
ches öffentlich abgehalten wird, 
hat doch etwas mehr Charme 
als ein partei- beziehungsweise 
sympathisanten-öffentliches. 
Insgesamt war es ein schöner 
Nachmittag, auch wenn wir da-
durch leider das Detscherfest 
verpassten.

Louis von linksjugend ['solid]

public domain

Im November 2018 berichtete 
der Anstoß über die Gründung 
der Deutsch-Chinesischen Frö-
belgesellschaft unter der Schirm-
herrschaft unseres Ministerprä-
sidenten Bodo Ramelow.
Neben den vielfältigen Aktivi-
täten entsprechend dem Ge-
sellschaftsinhalt, fand das ers-
te Seminar mit chinesischen 

Kinder gartenleiterinnen im April 
statt. Als Seminarorte stan-
den das Fröbelmuseum in Bad 
Blankenburg und die Keilhau-
er Fröbelschule in Rudolstadt 
zur Verfügung. Die Fröbelorte 
Oberweißbach und Bad Lieben-
stein wurden im Praxis teil als 
Exkursions orte ebenfalls be-
sucht.

Fröbel und die  
Ankerbausteine
Aus der Deutsch-Chinesischen Fröbelgesellschaft

Weiterführende Möglichkeiten 
der Kooperation zur Vertiefung 
und Festigung der Arbeit der ge-
meinsamen Gesellschaft wurden 
beim Empfang in der Staatskanz-
lei zu Gesprächen mit unserem 
Ministerpräsidenten erörtert. Als 
Ergebnis des Empfangs und des 
anschließenden Besuchs im Rat-
haus Rudolstadt bei Bürgermeis-
ter Reichl, kam die Produktion 
der berühmten Ankerbausteine 
ins Gespräch. Bekannterweise 
gibt es eine direkte Beziehung 
zwischen „Ankerbau“ und den 
Spielgaben Friedrich Fröbels. 
Kurz erwähnt: Der sehr rührige 
„Herr Richter“ kaufte den Gebrü-
dern Lilienthal, den Flugpionie-
ren, die Rechte für die Vermark-
tung der berühmten Steine aus 
der besonderen „Steinsubstanz“ 
ab, die das ganze von einem 
Mitstreiter Fröbels übernommen 
hatten. Die Ankerbausteine er-
oberten ab sofort die „Welt“. Ak-
tuell wird in Rudolstadt-Volkstedt 
unter der Leitung der AWO Ru-
dolstadt auch ein Teil der Spiel-
gaben Friedrich Fröbels produ-
ziert. Mittlerweile gibt es den 
direkten Kontakt zwischen dem 
Vorstandsvorsitzenden der AWO 
Rudolstadt Herrn Tschöpke und 
dem Gesellschaftsvorsitzenden 
Gen. Frank Persike. Sie bereiten 
den nächsten Schritt in Rich-

tung China vor. Im September 
dieses Jahres findet das nächste 
Seminar von Kindergärtnerin-
nen in Bad Blankenburg statt. 
Im Praxisteil ist der Besuch der 
„Ankerbausteine“ mit vorgese-
hen, da die chinesischen Partner 
Produzenten für die Spielgaben 
suchen. So entsteht eine direkte 
Verbindung mit der Möglichkeit, 
Fröbelsche Spielgaben in Anker-
bausteinweise zu exportieren.
Im September werden die Teil-
nehmer des Fröbelseminars 
im Allianzhotel in Bad Blanken-
burg Quartier nehmen. Neben 
dem Seminar steht eine Ge-
sellschaftsversammlung auf 
dem Plan. Inhalt dieser Zusam-
menkunft wird vordergründig 
der gewünschte Fröbel-Vortrag 
anlässlich einer Konferenz der 
Deutschen Botschaft in Peking 
zur „Frühkindlichen Bildung und 
Erziehung“ sein.
Gesellschaftsvertreter werden 
dort im Dezember anwesend 
sein und am 20.12. diese Konfe-
renz mit den notwendigen Aus-
führungen bereichern.

Frank Persike 
Vorsitzender der  

Deutsch-Chinesischen  
Fröbelgesellschaft
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Schwarzburg 1919
100. Jahrestag der Unterzeichnung der  
Verfassung des Deutschen Reiches  
(Weimarer Verfassung)

Am 11. August wird Schwarz-
burg, einer der Denkorte der De-
mokratie in unserem Kreis, ein 
großes Fest anlässlich des 100. 
Jahrestages der Unterzeichnung 
der Verfassung des Deutschen 
Reiches (Weimarer Verfassung) 
erleben. Es sollte angesichts der 
heute akuten Gefahren für die 
Demokratie ein nachdenkliches 
Fest sein. Was im Sommer 1919 
in Schwarzburg abgelaufen war, 
ist in der Öffentlichkeit wenig 
beachtet worden, aber historisch 
höchst bedeutsam gewesen. In 
den damaligen regionalen Ga-
zetten findet sich über Eberts 
Aufenthalt während seines Ur-
laubs in Schwarzburg relativ 
wenig, über den historischen 
Akt der Unterzeichnung des Ver-
fassungstextes – gar nichts! Bis 
heute kursieren unterschiedliche 
Darstellungen. Auf der Websi-
te des Fördervereins Schloss 
Schwarzburg ist von einem 
feierlichen Festakt die Rede. 
Andere Quellen legen Wert auf 
die Feststellung, dass die Unter-
zeichnung – ganz im Sinne des 
designierten Reichspräsidenten 
Friedrich Ebert – ganz still und lei-
se – ohne Festakt stattgefunden 
habe. Ebert wollte dem Pomp 
des Kaiserreiches abschwören, 
betont z. B. der Ebert-Biograf 
Walter Mühlhausen. Im Übri-
gen wusste man zwar genau zu 
berichten, dass es als Dessert 
Erdbeereis mit Schlagsahne ge-
geben hat, weniger sicher ist 
überliefert, wo genau Ebert zur 
Feder gegriffen hat. War es di-
rekt im „Weißen Hirsch“ oder in 
dessen Dependance „Villa Pau-
line“ (heute „Schwarzaburg“) 
oder gar im Freien? Nicht einmal 
ein Foto existiert von dem histo-

rischen Akt. So hält sich – wie 
ein online-Artikel in „Die Welt“ 
vom 29. Juli 2019 zeigt – immer 
noch die falsche Annahme, dass 
die Unterschrift Eberts und sei-
ner Minister direkt auf Schloss 
Schwarzburg vorgenommen wor-
den sei. Die „Welt“-Autoren ge-
ben zudem Schwarzburg als Ort 
der Vereidigung an. Tatsächlich 
ist Ebert erst 10 Tage später in 
der Nationalversammlung in Wei-
mar vereidigt worden. 
Überschrieben ist besagter 
„Welt“-Artikel mit dem eupho-
rischen Satz des damaligen 
Reichs innenministers Eduard 
David, der die Weimarer Republik 
„die demokratischste Demokra-
tie der Welt“ genannt hat. Igno-
riert wird so die Tatsache, dass 
das zarte Pflänzchen Demokratie 
von Anfang an mit der schweren 
Hypothek des verhängnisvollen 
Ebert-Groener-Paktes belastet 
gewesen ist. Am 10. November 
1918 hatte General Wilhelm 
Groener aus der Obersten Hee-
resleitung der neuen Regierung 
unter Friedrich Ebert Loyalität 
und Unterstützung zugesichert. 
Im Gegenzug sollte das bisheri-
ge kaiserliche Offizierskorps die 
alleinige Befehlsgewalt über die 
Truppen behalten. Eine Folge 
dieses „Deals“ war, dass in der 
Folgezeit eine Demokratisierung 
der Streitkräfte ausblieb und 
die Gefährlichkeit rechtsextre-
mistischer, republikfeindlicher 
Truppenteile und anderer an-
tidemokratischer Machteliten in 
Justiz, Polizei und Beamtenschaft 
sträflich unterschätzt worden ist. 
Die Nähe von Ebert in Schwarz-
burg suchte damals u. a. auch 
der berüchtigte Mitinitiator des 
Kapp-Putsches 1920, General 

Walther von Lüttwitz.
Wie „blind auf dem rechten 
Auge“ die hohen Urlaubsgäste in 
Schwarzburg waren, beschreibt 
ein längerer Artikel in der „Deut-
schen Journalpost“, der am 10. 
August 1919 in der „Landeszei-
tung für Schwarzburg-Rudolstadt 
und angrenzende Gebiete“ ab-
gedruckt worden war. Der Leser 
erfährt, dass sich Reichwehrmi-
nister Gustav Noske und Gene-
ral Groener besonders „für die 
spartakistischen Raubzüge der 
`Sitzendorfer´ , einer raublusti-
gen Spartakistengesellschaft aus 
dem benachbarten Porzellan-
örtchen Sitzendorf, interessiert 
hätten, die den schmackhaften 
Schwarza-Forellen mit Hand-
granaten und den prächtigen 
Wildbeständen des ehemaligen 
Fürsten mit gestohlenen Jagdge-
wehren zuleibe gerückt“ seien. 
Der Feind war eindeutig „links“ 
verortet.
Allerdings ist mir aus der Ge-
schichte der hiesigen Arbeiter-
bewegung, die zu DDR-Zeiten ja 
recht gründlich durchforstet und 
propagiert wurde, nie etwas von 
besonderen Aktivitäten von Sit-
zendorfer Spartakisten/Kommu-
nisten bekannt geworden. Wahr-
scheinlicher scheint mir, dass 
nicht eine hehre weltrevolutionä-
re Idee, sondern der Hunger im 
Nachkriegselend die Sitzendor-
fer zu ihren „Beschaffungsmaß-
nahmen“ getrieben hat, die von 
den hohen Herren im „Weißen 
Hirsch“ als „Getöse kleiner Feu-
ergefechte in den umliegenden 
Wäldern“ gedeutet worden sind.

Dr. Wolfgang Künzel

V.i.S.d.P.: Rainer Kräuter • DIE LINKE. Kreisverband Saalfeld - Rudolstadt •Saalstraße 38 – 07318 Saalfeld •Geschäftszeiten: siehe letzte Seite  
Tel.: 03671 515 488 •E-Mail: rgeschaeftsstelle@die-linke-saalfeld-rudolstadt.de •Bankverbindung: IBAN: DE67 8305 0303 0000 4500 22 

Um Spende wird gebeten! Redaktionsschluss: 06.08.2019 • Die nächste Ausgabe erscheint Anfang September. • Zuarbeiten, Beiträge, Wortmeldungen  
und Termine bitte in der Geschäftsstelle abgeben oder an die Redaktion per Mail senden. • Namentlich unterzeichnete Beiträge stellen die Meinung des Autors dar und sind keine  

redaktionellen Meinungsäußerungen. Es besteht kein Recht auf Veröffentlichung unaufgefordert zugesandter Beiträge. Die Redaktion behält sich das Recht vor, Beiträge sinnwahrend zu kürzen. 

Meinungen, Beiträge, Kommentare, Kritiken 
für die nächste Ausgabe bis zum 27.08. an:  
redaktion.anstoss@gmx.de

Der Anstoß ist auf Spenden angewiesen.  
Danke für deine Unterstützung!

IBAN: DE67 8305 0303 0000 4500 22
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"30 Jahre Mauerfall"
30 Jahre Mauerfall  
– aber wachsende Barrieren in den Köpfen

(… man hört und liest so man-
ches…)

Ich bin ein Jahr vor der Gründung 
der DDR und der „BRD-alt“ gebo-
ren. Ich lebte 20 Jahre im soge-
nannten Westdeutschland und 
dann 21 Jahre in der DDR. Mein 
Spitzname „WOSSI“.

Dann…: Mauerfall!

Mittlerweile sind wir nun 30 Jah-
re danach. Meine Empfindungen, 
in drei verschiedenen deutschen 
Staaten gelebt zu haben, sind 
rückblickend eine sehr span-
nende, überwiegend lebensbe-
jahende, aber auch in mancher 
Hinsicht eine betrübliche Sache, 
die mich besonders gegenwärtig 
sehr nachdenklich macht. 

… ja, alles aus meiner subjekti-
ven Brille betrachtet.

Gegenwärtig wird seit 30 Jahren 
im Großen wie im Kleinen darü-
ber diskutiert und philosophiert, 
wie die DDR eigentlich war und 
was danach kam. Genau dazu 
möchte ich mich der aktuellen 
Publikationen bedienen, da diese 
im sehr starken Maße auch die 
öffentliche Meinung beeinflus-
sen.

Ich lese und erfahre vom „Stolz, 
OSSI zu sein und von Lobeshym-
nen auf das DDR-Schulsystem 
sowie die Talente-Förderung in 
der Kultur und im Sport“. Weiter 
liest man von „unbeschwerter 
Kindheit, kostenloser Vereinszu-
gehörigkeit für das Hobby und 
einer humanistischen Erziehung, 
bei der man Rücksicht, Höflich-
keit, Selbstbewusstsein und 
Freude an der Arbeit lernte“. 
Weitere Aussagen hören sich 
so an: „Ich habe ein gesundes 
Selbstbewusstsein, gerade weil 
ich aus dem Osten stamme und 
so viel Gutes mit auf den Weg 
bekommen habe.“ Erfahrungen 
aus Kindertagen reichen bis zu 
Kinderferienlagern, die Erinne-
rungen an Bildung, Abenteuer, 
Spiele und glückliche Tage in der 
Gemeinschaft sowie das sich 

Kümmern um den Nachbarn, ob 
es auch ihm gut ginge.

Und dann gibt es auch viele, die 
noch heute eine tiefe Heimat-
verbundenheit verspüren, die 
sich nach der Wende nicht von 
den westlichen „Aufbauhelfern“ 
herabsetzen ließen, die uns aus 
Überheblichkeit unsere Kom-
petenzen, Fertigkeiten und Fä-
higkeiten aberkennen wollten. 
Wohl denen, die sich auch nach 
1989/90 den Aufrechten Gang 
bewahrt hatten. So…, bis hier 
waren das interessante Wertun-
gen aus unzähligen Gesprächen 
sowie Meinungsäußerungen aus 
den verschiedensten Kreisen un-
serer Gesellschaft. 

Dann steht weiterhin die Frage 
nach dem Umgang mit den Men-
schen aus der DDR nach 1990 
und die Rolle der Treuhandgesell-
schaft.

Das ist ein hochaktuelles Thema, 
das auch literarisch gegenwärtig 
immer mehr aufgearbeitet wird. 
Ich entnehme beispielsweise 
dem Buch der Autorin Petra Köp-
ping (ehem. Sächsische Integra-
tions- und Gleichstellungsminis-
terin) „Integriert doch erst mal 
uns!“, wie auch wettbewerbsfä-
hige Industriewerke verscher-
belt wurden, wie millionenfach 
menschliche Biographien zer-
stört wurden und Menschen, die 
mit Freude ihrer Arbeit nachgin-
gen und Jahr für Jahr materielle 
Werte geschaffen hatten, plötz-
lich vor dem Nichts standen und 
ohne Perspektive mit Zukunfts-
angst für ihre Familien, davonge-
schickt wurden.

Ja, auch das gehört zur Analyse 
der letzten 30 Jahre, an die sich 
jetzt eine spannende Zukunft 
für uns alle anschließt. Was jetzt 
schon festzustellen ist: dass da-
mals die Mauer vordergründig 
als Bauwerk gefallen ist. Die Un-
terschiede zum „Westen“ sind 
noch gegenwärtig – beispiels-
weise Lohnunterschiede, billige 
Beschäftigung, Rentner-Armut, 
schwache gewerkschaftliche 

Vertretungen, ausblutende Be-
völkerungsstrukturen, Auslage-
rung von Industriearbeit und die 
Konkurshäufigkeit.

Alles das sind für mich ganz klar 
Ergebnisse von der zum über-
wiegenden Teil CDU-geführten 
Politik in der Bundesrepublik 
Deutschland von heute. Tägliche 
Meldungen über verheerende 
Zustände in der Bundeswehr, 
Pannen auf dem medizinischen 
Sektor und der Pflege, techni-
sche Fehlleistungen beim Bau 
vom Berliner Flughafen und dem 
Stuttgarter Bahnhof, mangelnde 
Sicherheit bei den abgespeck-
ten Strukturen unserer Polizei, 
der nicht mehr funktionierenden 
Deutschen Bahn oder unbezahl-
bare Mieten sind doch der Grund 
für das Wachsen populistischer 
Einflussnahme.

Die Ursachen liegen ganz klar in 
der umfangreichen Privatisierung 
öffentlicher Aufgaben und damit 
der starken Einschränkung bis 
hin zur Abschaffung öffentlicher 
Daseinsfürsorge.

30 Jahre Mauerfall – aber wach-
sende Barrieren in den Köpfen, 
so möchte ich den heutigen 
Zustand in dieser BRD bezeich-
nen. Zukunftssorgen habe ich 
nicht mehr für mich, sondern für 
unsere Enkelkinder, die garan-
tiert noch ein weiteres, anderes 
Deutschland erleben müssen. 
1989 hieß es, die DDR ist plei-
te. Laut der Publikation von Frau 
Köpping war es damals auch die 
alte BRD.

In welchem Zustand ist das „ver-
einigte“ Deutschland von heute 
als wohl einer der reichsten In-
dustriestaaten und welche Rolle 
will es im Konzert der Mächte 
spielen???

Fortsetzung, egal durch wen, 
sollte nicht ausgeschlossen sein.

Frank Persike

public dom
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Bereits am ersten Augustwo-
chenende wurde in diesem Jahr 
das 29. Saalfelder Detscherfest 
auf dem Marktplatz gefeiert. Ob-
wohl der Termin zwei Wochen 
früher als sonst angesetzt war, 
konnten es die Besucher wohl 
kaum erwarten, die geliebte Teig-
masse aus Mehl, Kartoffeln und 
Salz zu verkosten. Bereits um 
12:30 Uhr standen hungrige Be-
sucher vor den Öfen, bei eigent-
lichem Veranstaltungsbeginn um 
13 Uhr.

Zum 29. Mal war auch eine LIN-
KE-Ofenmannschaft am Start. Zu 
Beginn galt es, ein kleines Prob-
lem zu lösen, weshalb Manfred in 
den Baumarkt eilte, um ein sehr 
wichtiges Handwerkszeug, einen 
Spachtel, zu besorgen. Der uns 
zugeteilte Ofen hatte wieder das 
Ofenrohr rechts, dafür aber im 
Vergleich zum Vorjahr eine qua-
litativ hochwertigere Herdfläche. 
Nach ein paar nervösen Anfangs-
minuten fand unser Team zügig 
seinen Rhythmus und lieferte die 
gewohnte Qualität dünn ausge-
rollter Detscher. Auch der Markt 
füllte sich erstaunlich schnell, 
nachdem sich am Vormittag end-
lich auch einmal über Saalfeld die 
Regenschleusen geöffnet hatten. 
Ab Mittag wurde es wieder som-
merlich und Petrus zeigte mit 
einem kräftigen Regenguss beim 
Abbau, dass es auch anders hät-
te ablaufen können. Glück den 
Tüchtigen.

Da zeitgleich zum Detscherfest 
auch wieder die Saalfelder Feen-
grotten Classics, diesmal die 20., 
veranstaltet wurden, gab es in 
der Innenstadt auch Oldtimer 
zu bestaunen. Bei unserer Ofen-
mannschaft gab es nicht nur 
„Oldtimer“. Solids unterstützten 
uns während der ganzen Veran-
staltung und brachten jugendli-
che Frische an den heißen Ofen. 
Herzlichen Dank für Eure Hilfe! 
Uns hat es mit Euch viel Spaß 
gemacht.

Zum Ende der Veranstaltung hin 
musste die Schlagzahl noch ein-
mal erhöht werden, denn wenn 
die ersten Ofenmannschaften 
die Detscher-Produktion einstel-
len, konzentrieren sich die Kun-
den auf die noch heißen Öfen. 
Und wir hielten bis zum sehr nas-
sen Ende durch. Die letzte Kund-
schaft war dafür aber besonders 
dankbar, noch zum Zuge gekom-
men zu sein. Unter ihnen waren 
auch Teilnehmer einer Bibelkon-
ferenz der evangelischen Kirche, 
abgehalten in Bad Blankenburg. 
Eine Teilnehmerin sprach mich 
an, dass wir eigentlich gleiche 
Ziele hätten. Sie spielte wohl 
dabei auf das Motto ihrer Kon-
ferenz an: „gemeinsam glauben, 
miteinander handeln“. Nun, sie 
hat sicher nicht ganz unrecht im 
Ziel, solidarisch miteinander zu 
leben und die Natur zu schützen. 
Ob sie diesen Satz auch bei der 
beim Detscherfest wahlkämpfen-
den CDU so äußern würde?

Im nächsten Jahr erfährt das 
Detscherfest sein 30-jähriges 
Jubiläum und dank der zahlrei-
chen Helfer müssen wir uns wohl 
keine Sorgen machen, diese 
traditionsreiche Veranstaltung 
weiter aktiv begleiten zu können. 
Eines sei vorab versprochen. Ein 
Spachtel ist dann von Anfang an 
mit am Start.

Sven Kurzhauer

Doris bestreute fast alle unserer 
mehr als 500 Detscher je nach 
Kundenwunsch mit Zucker (für 
Traditionalisten) oder mit Zucker 
und Zimt. Nachdem ich die Frage 
„Mit Zucker oder mit Zucker und 
Zimt?“ ca. eine Stunde lang im-
mer wieder gehört hatte, wartete 
ich auf den ersten, der „Mit bei-
dem.“ antworten würde. Kaum 
am Stand geäußert, passierte es 
auch schon: „Beides bitte!“

Birgit Pätzold

Detscher
Kartoffeln, Mehl, Salz, ein Ofen, viel Liebe, 
Zucker und Zucker und Zimt bzw. beides.

Fotos: Sascha Krüger



11August 2019

Fotos: Birgit Pätzold

Weniger ist nicht  
immer mehr

Sommerfest hinterlässt  
offene Fragen

Das 1. Sommerfest der LINKEN 
des Kreisverbandes Saalfeld- 
Rudolstadt am 27. Juli ist Ge-
schichte.

Verklungen sind die lateinameri-
kanischen Klänge und Lieder, mit 
denen Raul Salazar Barrios uns 
verzauberte, besonders mit sei-
ner Stimme. 

Verzehrt wurden fruchtige Ku-
chen (wieder zahlreich gespen-
det von unseren Bäcker_innen), 
Rostbratwürste vom Grill und 
die hausgemachte Pfirsichbowle. 
Alles hat allen vorzüglich gemun-
det.

Das gesellige Wohlbefinden im 
Veranstaltungsort Freizeitzen-
trum Regenbogen in Schwarza 
mit seinen liebevoll eingerichte-
ten Räumlichkeiten und enga-
giertem, freudvollem Service-
personal (ehrenamtlich!) wird 
bei den Teilnehmern nachwirken. 
Gibt es ein „Aber“, einen Wer-
mutstropfen dieses Festes? Ja, 
den gibt es tatsächlich.

Gekommen waren leider nur we-
nige Besucher. 28 Teilnehmer 
fanden sich ein zur Sommer-
festpremiere. Krankheitsbedingt 
kam es schon im Vorfeld zu Absa-
gen, und durch die hochsommer-
lichen Temperaturen verursachte 
Kreislaufprobleme verhinderten 
wohl bei manch betagtem Besu-
cher die Anreise. Erfreulich der 
Besuch eines ['solid]-Vertreters, 
der mit seiner Familie erschien. 
Drei Generationen saßen da ge-
meinsam am Tisch. Auch Micha-
el kam mit seinem Nachwuchs, 
um ihn uns wunschgemäß zu 
präsentieren. Somit war auch 
„Bambini-['solid]“ dabei.

Gemessen an der Teilnehmerzahl 
war die Stimmung gut, und man 
konnte erahnen, wie sich bei 
einem Mehr an Besuchern die 
positiven Emotionen potenzieren 
würden.

So stellen sich uns Fragen:
Ist es noch sinnvoll, solche Ver-
anstaltungen zu organisieren, 
wenn nur wenige an einem Zu-
sammensein interessiert sind? 
Gibt es noch Basisgruppen oder 
kleinere Ortsgruppen, bei denen 
ein Wir-Gefühl erfahrbar ist und 
die dieses als DNA für politische 
Arbeit verstehen?

Der Frauentag wirft jetzt schon 
seine Schatten voraus. Einen 
geeigneten Veranstaltungsraum 
in Saalfeld zu finden, wird (fast) 
genauso unmöglich sein wie 
in diesem Jahr. Wenn aber bei 
Veranstaltungen außerhalb der 
Saalfelder Stadtgrenzen weitere 
Besucherrückgänge zu verzeich-
nen sind, fragt sich:

Wo bleiben Sinn und Tradition 
z.B. unserer Frauentagsfeier der 
LINKEN? Besteht hier die Gefahr 
eines schnelleren Verlusts des 
Zusammenhalts und senken wir 
hierdurch die Schlagkraft bei 
Wahlkämpfen? Wie stehen wir 
gegenseitig im Wort mit Zusa-
gen, und wie erreichen wir mehr 
Verbindlichkeit? Diese Fragen 
müssen wir uns auch in Saalfeld 
stellen.

Es kann ein 2. Sommerfest ge-
ben. Im Freizeitzentrum Regen-
bogen begrüßt man uns gern 
wieder. Die Wahl des Zeitraums 
oder Zeitpunktes wäre natürlich 
zu überdenken.

Allen an der Vorbereitung und 
Durchführung des 1. Sommer-
festes der LINKEN beteiligten 
Genossinnen und Genossen 
mit ihren Angehörigen und den 
Sympathisanten danken wir 
nochmals ganz herzlich für ihr 
Engagement, ihren Optimismus 
und guten Willen.

Stadtvorstand  
Saalfeld



Do 15. Aug 2019 •15.00 Uhr  
Weltladen Saalfeld 
• Treff am Donnerstag

Fr 16. Aug 2019 •10.00 Uhr 
Thälmanngedenkstein Saalfeld 
• Gedenken zum 75. Jahrestag der 
Ermordung Ernst Thälmanns am  
18. August 1944

Sa 24. Aug 2019 
Dresden 
• Großdemonstration #unteilbar  
(s.S. 2)

Di 27. Aug 2019 •17.00 Uhr 
Wahlkreisbüro Bad Blankenburg 
• Beratung Kreisvorstand

Di 27. Aug 2019 •18.30 Uhr 
Geschäftsstelle im Haskala 
• Stadtvorstand Saalfeld

Mi 28. Aug 2019 •14.00 - 20.30 
Weimar 
• Ostkonferenz der Bundestags-
fraktion (s.S. 2)

Fr 30. Aug 2019 •17.30 Uhr 
HASKALA 
•Gesamtmitgliederversammlung 
(s.S. 2)

Sa 31. Aug 2019 •14.00 Uhr 
Gera, Museumsplatz 
• Friedensfest und Wahlkampfauftakt 
des Landesverbandes (s.S. 2)

So 01. Sep 2019 
• Weltfriedenstag

Do 05. Sep 2019 •18.30 Uhr 
•Veranstaltung mit Martina Renner: 
„AfD, Rechtsterrorismus, Rechte Struk-
turen in Polizei und Bundeswehr“  
(Ort wird noch auf der Homepage 
www.die-linke-sa-ru.de bekanntgege-
ben und kann in der Geschäftsstelle 
erfragt werden)

Do 05. bis Di 10. Sep 2019 
• „Tante EMMA“ unterwegs im  
Landkreis

Mo 09. Sep 2019 
• Weltteddybärtag

Fr 20. Sep 2019 
• Weltkindertag  
(Feiertag in Thüringen)

Plenarsitzungen des  
Thüringer Landtags
werden im Internet per Livestream  
übertragen, u.a. auf der Seite unserer  
Landtagsfraktion www.die-linke-thl.de
Mi 11. Sep •14.00 Uhr - 21.00 Uhr 
Do 12. Sep • 09.00 Uhr - 20.00 Uhr 
Fr 13. Sep • 09.00 Uhr - 20.00 Uhr

Termine

Weimarer  
Verfassung

19.01.1919  
Wahlen zur  
National versammlung

06.02.1919  
Nationalversammlung  
tritt zusammen

31.07.1919  
Nationalversammlung be-
schließt eine neue Verfas-
sung 262:75

11.08.1919   
Reichspräsident Friedrich 
Ebert unterzeichnet die Ver-
fassung in Schwarzburg

14.08.1919  
die Verfassung tritt in Kraft

Wichtige Inhalte:

• Alle Deutschen sind vor 
dem Gesetz gleich (nicht 
alle Menschen)

• Schutz von Ehe und 
Mutterschaft, Versamm-
lungsfreiheit

• Glaubensfreiheit, keine 
Staatskirche

• Staat beaufsichtigt das 
Schulsystem

• Wirtschaft muss Grund-
sätzen der Gerechtigkeit 
dienen, Eigentum ver-
pflichtet

• Schaffung eines einheit-
lichen Arbeitsrechts

Das Deutsche Reich wurde 
zu einer föderalen Republik 
mit einem gemischt präsidi-
alen und parlamentarischen 
Regierungssystem.

Heute gelten im Grund-
gesetz noch: Art. 136, 137, 
138, 139, 141.

14.Aug1919

_______________ 

ist am  __________  

um  __________ Uhr

Ort: _____________

Kräuter.
Wahlkreisbüro MdL Rainer Kräuter

Kirchplatz 1 • 07422 Bad Blankenburg

fon:  036741 73 92 19
mail:  kraeuter@die-linke-thl.de

Di  15 - 17
Do  15 - 18 
u.n.Vereinbarung

rainer-kraeuter.de

Jugend- und Wahlkreisbüro “Haskala” 
Katharina König-Preuss (MdL)  Saalstraße 38,  
07318 Saalfeld
Tel.: 03671 - 515489 • Fax: 03671 - 515490
www.haskala.de  
info@haskala.de

Mo  10 -18 Uhr
Di  12 -18 Uhr 
Do  12 -18 Uhr 
Fr  12 -18 Uhr

Gedenktafel am  
Deutschen Nationaltheater Weimar,  
gestaltet von Walter Gropius 1921
 
OTFW, Berlin via wikimedia.commons 
CC-BY-SA 3.0

Zum Juli-Treff gab es zwei 
Themen: die Landtagswahl am 
27.10. und einen Beitrag von Inge 
Klein über ihre Eindrücke von 
einer Bildungsreise nach Berlin.
Wir freuten uns, dass „['solid]-
Chef“ Louis an unserem Treff 
teilnahm. Seine Anwesenheit 
ermöglichte eine Verständigung 
darüber, wie unsere „(Auto-)
mobilen“ Senioren ['solid] 
bei der Materialverteilung auf 
den Dörfern insbesondere im 
Wahlkreis 28  unterstützen 
können.
Der Bericht Inge Kleins 
führte zu einem regen 
Gedankenaustausch – auch mit 
Louis – zur Problematik Stasi-
Verfassungsschutz. Anlass waren 

die Besuche im Stasi-Museum 
Berlin und in der Gedenkstätte 
Hohenschönhausen, die 
Bestandteil der Fahrt waren.
Der nächste Treff findet am 
15. August statt – wie immer 
um 15 Uhr im Weltladen 
Saalfeld. 
Natürlich gibt es wieder fair 
gehandelten Kaffee und 
Tee. Plätzchen, Waffeln und 
Schokolade aus fairem Handel 
sind im Laden ebenfalls zu finden. 
Willkommen beim Treff 
am Donnerstag ist jede 
Genossin, jeder Genosse, jede 
Sympathisantin und jeder 
Sympathisant – egal, ob im 
['solid]-Alter oder schon in 
Rente…

Zitat
Das Problem der Welt ist, dass intelligente 
Menschen voller Zweifel und Dumme voller 
Selbstvertrauen sind.

Charles Bukowski, Schriftsteller (1920-1994)

Monats:des
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Die nächste  
Mitglieder- 
versammlung der 
Basisorganisation

 Treff am  
Donnerstag

spen|den :
Der Anstoß ist auf Eure  
Unterstützung angewiesen!

IBAN:   
DE67 8305 0303 0000 4500 22 
DIE LINKE Saalfeld-Rudolstadt 
Zweck: Anstoß


